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Zwei bemerkenswerthe F~ille yon Ileus vor 
und nach der Laparatomie, beide mit Ausgang 

in Heilung. 
Von 

Dr. R. C a r i o ,  
I. Assistenzarzt .  

F a l l  I. L i n k s s e i t i g e r  O v a r i a l t u m o r .  I leus .  L a p a -  
r a t o m i e .  S t i e l d r e h u n g  mi t  E i n d r e h u n g  des  D i i n n d a r -  
mes. H e i l u n g .  

Frau H., Arbeitersfrau aus Negenborn, 38 Jahre alt, fand 
Aufnahme in der Klinik am 17. December 1889. Sie hat seit 
einem Jahre eine Auftreibnng des Leibes bemerkt, welche nach 
und nach starker geworden ist, auch sollen h~ufige Schmerzen im 
Riicken und Leibe aufgetreten sein. Hin und wieder will sie an 
u und Drang zum Urinlassen gelitten haben. 

B e fu n d: Grosse und magere Frau, deren verfallene Gesichts- 
ziige und ergrauendes Haar sie ~lter erseheinen lassen, als sie ist. 
Der Leib ist aufgetrieben, tier Nabel fast verstriehen, die Baueh- 
haut gl~nzend. Leibesumfang 104 cm. Die Palpation ergiebt einen 
Tumor, tier bis dicht oberhalb des Nabels reicht, sich seitlich 
gut abgrenzen l~sst und ged~mpften Pereussionsschall zeigt. Bei 
der inneren Untersuchung fiihlt man dureh alas vordere Scheiden- 
gewSlbe denselben Tumor, der links strangfSrmig mit dem Uterus 
in u zu stehen seheint. Der nicht vergrSsserte Uterus 
hinter dem Tumor. Nach dem Herabziehen des Uterus fiihlt man 
veto Mastdarme aus deutlieh, dass der Tumor mit der linken 
Seite des Uterus durch einen Strang in u steht. D ia -  
g n o s e : Linksseitiger gestielter Ovarialtumor. 
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Die Ovariotomie musste mehrmals verschoben werden, well 
gerade die Influenza in der Anstalt hauste, und konnte erst nach 
Neujahr ausgefiihrt werden. 

Am 5. Januar butte die Kranke Morgens eineu EsslSffel roll 
Oleum ricini erhalten und war zwei Mal auf dem Aborte gewesen, 
als sie Naehmittags eine p l S t z l i c h e  T e m p e r ~ t u r s t e i g e r u n g  
a u f  38,3 bei 122 Pulsen bekam, die aber am anderen Morgen 
auf 37 o und 76 Pulse zuriickgegangen war. Man war zur An- 
nahme yon Influenza geneigt. Am 7. Januar Nachmittags be- 
gannen aber Leibschmerzen, die in der folgendem b~acht starker 
wurden, auch trotz 20 gtt. Tincturae opii simplicis zunahmen, ohne 
dass die Temperatur anstieg, w~hrend der Puls sich auf 100 hob. 
Abfiihrmittel ohne Wirkung, auf ein Klysma nut geringe Aus- 
leerung. 

Am 8. Januar unertr~igliche Schmerzen, haupts~ehlich im 
Epigastrium, a n f a l l s w e i s e ,  und am Vormittage E r b r e c h e n  
yon gallig gei's Schleime. Athmung nieht gestSrt uud fiber 
den Lungen keine u nachweisbar. Der Leib erseheint 
jetzt s t a r k e r  a u s g e d e h n t  als bei der ersten Untersuehung, 
Umfang 106 cm, Nabel vollst~ndig verstrichen. Um Mittag wird 
eine Tasse Bouillon sofort wieder erbrochen, ebenso etwas sparer 
RicinusS1. Die Schmerzen am Nachmittage so stark, dass um 
2'/2 Uhr 0,ol Morphium subeutan und, da nunmehr V e r d a e h t  
au f  I l e u s  besteht, 10gtt. Tineturae opii simplicis innerlich ge- 
geben werden. Leib nirgends druekempfindlieh, Schmerzen in 
der Pylorusgegend werden als brennende bezeiehnet. Naeh zwei- 
stiindiger Ruhepause Schmerzen allm~lig wieder starker, maehen 
um 6 Uhr eine gleiehe Dosis Morphium nSthig. T o d e s a n g s t  
und A t h e m b e k l e m m u n g e n ,  dabei sieht die Frau e r d f a h l  
aus und verf~llt zusehends. Pu l s  wird k l e i n ,  s t e i g t  a u f  110 
bis 130, Temperatur bleibt normal. Um 71/2 Uhr erbrieht die 
Frau etwa 1 Liter erbsengelber, triiber, n a c h  K o t h  s t i n k e n d e r  
Fliissigkeit, die angeblieh auch nach Koth sehmeckt. Da Ileus 
nun erwiesen ist, O p i u m  in h ~ u f i g e n  D o s e n ,  und zwar zu- 
ngehst um 8~]4 Uhr 30 gtt. Tincturae opii simplicis. Nach einer 
halben Stunde Erbrechen yon gleicher Besehaffenheit. Um 9~/~ Uhr 
15.gt t. Opiumtinctur. Dann wieder heftige, kolikart~ge Schmerzen. 
Von jetzt ab kleine Eisstiiekchen zu sehlucken gegeben. Um 
10'/2 Uhr 15 gtt. Opiumtinetur. Auf ein Klysma yon 2 Liter wet- 
den wenige, aber harte Kothmassen entleert. Um 11 Uhr Koth- 
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brechen, nach einer halben Stunde 15 gtt. Opiumtinctur. Um 
12 Uhr leichter warmer Breiumschlag auf die Magengrube, der 
yon Zeit zu Zeit erneuert wird. Zwei weitere grosse K l y s t i e r e -  
bis zu 3 Liter auf einmal --  wirkten nicht. Um 11/2, 5, 6l/2 
und 83/4 Uhr Kothbrechen. In den Zwischenzeiten noeh 45 gtt. 
Opiumtinctur in drei Desert gegeben. Im ganzen wurden mehr 
als 4 Liter erbrochen mit immer entschiedenerem Kothgeruche. 

Die Diagnose musste nun lauten: Ileus, yon dem 0varial- 
tumor dureh Stieldrehnng oder auf andere Weise hervorgerufen. 
Die Therapie musste, ohne dass l~nger Zeit mit u 
verloren wurde, in sofortiger Laparatomie bestehen. 

Am 9. Januar um 83/4 Uhr Morgens kurz nach dem letzten Er- 
brechen Chloroformnarkose. Herr Prof. Runge  fiihrt die Opera- 
tion aus. Der Schnitt in der Linea alba beginnt dicht unter dem 
Nabel und endet 4 cm oberhalb der Symphyse. Der Tumor liegt 
vet und zeigt frisehe Verwachsungen mit der Bauchwand in den 
mittleren und unteren Abschnitten. Nach stumpfer LSsung der- 
selben liegt ein Theil des Tumor frei. Punction und Entleerung 
einer braunrothen, diinnen Fliissigkeit. Der Tumor wird dann 
an seinem oberen Theile, der keine Verwachsungen zeigt, heraus- 
gew~lzt und nach leichter Li~sung yon frischen Verwachsungen 
an beiden Seiten his zum Stiele aus~der 13auchhShle heraus- 
gezogen. Dabei werden neben ihm sehr stark aufgebl~hte und 
gerSthete Diinndarmsehlingen sichtbar. Der Stiel zeigt sich ge- 
dreht und in d ie  S t i e l d r e h u n g  e ine  D i i n n d a r m s c h l i n g e  
mi t  e i n g e d r e h t .  Etwas links seitw~rts veto Stiele und yon 
ihm aufw~irts hat eine strangfSrmige, ziemlich frische Verwachsung 
eine andere Diinndarmschlinge eingeschniirt, jedoch kaum voll- 
st~ndig verschlossen. Beim Aufdrehen des links gewundenen 
Stieles, der der linken Beckenhiilfte angehSrt, sieht man, dass die 
verschlossene, eingedrehte Diinndarmschlinge zun~chst durch leicht 
15sbare frische Verwachsungen unter sich und mit dem Stiele ver- 
klebt ist. ~ach Entfernung dieser Verwachsungen zeigt sich der 
Stiel noch welter gedreht und die betroffene Diinndarmschlinge 
an den Stiel durch eine ~ltere, feste Verwachsung angeheftet, 
welche fiir den Durchgang des Kothes kein Hinderniss bildete. 
Sie wird yon der Stielseite her theils mit dora Messer, theils stumpf 
gelSst. Der dann vSllig aufgedrehte Stiel bildet ein breites Band, 
welches insofern sehr merkwiirdig ist, als es am tinken Rande 
einen hakenf6rmig nach innen umgeschlagenen Saum besitzt. Die 
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Cyste wird nun vollstiindig entleert, zeigte sich einkammerig und 
enthielt etwa 5 Liter Flfissigkeit vom specifischen Gewichte 1005, 
welche nach dem Stehen Blutgerinnsel absetzte. Die vorliegenden 
Diinndarmschlingen werden nach genauer S~uberung des Operations- 
feldes mit den Fingern behutsam ~erfolgt, und es wird keine 
weitere Verwachsung, Invagination oder Stenosirung des Darmes 
entdeckt. Nach der Unterbindung des Stieles durch vier Niihte 
und tiefer gelegte Gesammtunterbindung wird die Cyste abgetrennt, 
der Stumpf nochmals dutch eine umfassende Naht gesichert, mit 
5proc. Carbois~ure 'desinfieirt und versenkt. Schluss der Bauch- 
wunde durch tiefe, umfassende und oberfl~chliche N~hte. Die 
geschlossene Wunde wird jodoformirt, mit einem Gazepolster be- 
deckt und fiber eine Wattenschieht eine einfache breite Fianell- 
binde um den Leib gelegt, 

Nach dem Erwachen aus der Narkose haben die kolikartigen 
Schmerzen aufgehSrt, es tritt nur der Wundschmerz anti Am 
vierten Tage nach der Operation auf Klysmata Stuhlgang. Heilung 
der Bauchwunde per primam intentionem. Die Frau wird am 
6. Februar g e h e i l t  und bei v S l l i g e m  W o h l b e f i n d e n  entlassen. 

In der Literatur sind bisher erst neun F~lle bekannt, wo 
Ileus infolge yon Stieldrehung eintrat, und zwar sind diese yon 
H a r d y 1 ) ,  R i b b e n t r o p p ~ ) ,  R o k i t a n s k y ~ ) ,  G i i n t h e r 4 ) ,  
Thorn~) ,  H e n r y  6) und H o h e n e g g  7) besehrieben. (Zwei Fiille 
yon s  s) und yon H a n d e y  9) warea mir nieht zugi~ngig.) 
Nur die Fiille yon T h o r n ,  G i i n t h e r  und H o h e n e g g  kamen 
zur Operation, die beiden letzten mit s in Heilung, die 
iibrigen wurden auf dem Sectionstisehe beobachtet. 

H o h e n e g g nnterscheidet vier verschiedene Ursachen des 
Darmversehlusses bei Stieldrehung: 1) Der Ovarialtumor ist bereits 
nach einer Stieldrehung mit einer Darmsehlinge verwachsen und 

1) 
u) 
3) 

S. 413. 
~) 
5) 
6) 
7) 

Lancet 1845, u I, p. 381. 
Preussische Vereinszeitung 18~:6. 
Wiener allgemeine medicinische Zeitsehrift 1860, Nr. 4: und Lebrbuch, 

Dissertatio reed. Berol. 1879. 
Dissertatio reed. Halens. 1883. 
American Journal of obstetrics 1880, p. 388. 
Wiener klinische Wochenschrift 1888, S. 28. 

8) General and differential diagnosis of ovarian tumours, p. 188 (nach 
G t i n t h e r  a. a. O.). 

9) t t e g a r  und K a l t e n b a c h ,  Operative Gyn~kologie, S. 249. 
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diese wird durch eine neue Drehung abgeknickt (Fall R o k i -  
t a n s k y ) ,  2) der lunge Stiel des Tumor schl~gt sich um eine Darm- 
schlinge herum und sehniirt diese ab (Fali R i b b e n t r o p p ) ,  
3) der Stiel wird durch die Drehung verkiirzt und der durch 
venSse Stase vergrSsserte Tumor so auf den Beckeneingang ge- 
presst, dass die Flexura sigmoidea abgeschlossen wird (Fall G iin- 
t h e r ) ,  4) ein Theft des Tumor wird durch die Stieldrehung in 
das kleine Becken herabgezogen und schliesst hier den Mastdarm 
ab. Diesen Ursaehen ist noch die von T h o r n  angefiihrte (Ols- 
h a u s e n ,  Fall 10) hinzuzufiigen, wo der Darmverschluss nach 
Stieldrehung seeund~r durch nachtr@liehe Schrumpfung einer 
Verwachsung eintrat. 

In unserem Falle war die Ursache eine iihnliche wie im Falle 
R o k i t a n s k y .  Offenbar hatte die Frau schon vor 1Kngerer Zeit 
eine Stieldrehung iiberstanden, welche als einzige Folge jene ~ltere 
Verwachsung einer Darmschlinge mit dem Stiele hinterlassen hatte. 
Am 5. Januar trat jedenfalls die neue Stieldrehung ein, ohne dass 
sich ein anderes Zeichen als die einmalige Temperatursteigerung 
auf 38,3 o zeigte. Beschwerden traten nicht eher auf, als his sich 
die Folgen der Eindrehung des Darmes bemerkbar machten, ob- 
wohI man, um die frischen Verwachsungen zu erkl~ren, annehmen 
muSE, class entzi~ndliehe Zust~nde bestanden hubert. Sehen wir 
zun~chst yon den Ursaehen fiir die Stieldrehung ab und beriick- 
sichtigen nur die ffir den Darmverschluss, so ist es klar, dass in 
unserem Falle, wo die Darmverwachsung sich am Stiele fund, bei 
einer neuen Stieldrehung der geringste Widerstand zu iiberwinden 
war~ Um einen sicheren Darmversehluss zu Stande zu bringen. 
Die Gefahr musste viel grSsser sein, als in einem Falle, w0 sich 
eine Darmverwachsung an der Oberflgche der Cyste selbst gefun- 
den h~tte; denn wenn wit annehmen, dass sieh ein Ovarialtumor 
um eine Achse dreht, welche die Verl~ngerung des Stieles bildet, 
so miissen die WiderstKnde fiir eine Drehung wachsen, je nKher 
die Verwachsungen dem Aequator der Cyste liegen. In dem Falle, 
wo die Darmverwaehsung am Aequator liegt, wiirde einestheils die 
Cyste eine gewisse Drehung ohne Schaden fiir den Darm machen 
kSnnen, da ja dieser selbst beweglieh an seinem Mesenterium auf- 
gehgngt ist und eine gewisse LageverKnderung mitmachen kann~ 
anderentheils k5nnte gerade am Aequator, wo der grSsste Hebel- 
arm wirkt, tier gespannte Darm eine begonnene Drehang am leich- 
testen aufhalten, bezw. durch seine Eigenbewegung riickg~ngig 
machen, Allerdings wiirde bei einer solchen Verwachsung meist 
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wohi eine geringere Drehung zur Abknickung des Darmes geniigen, 
als bei einer Verwachsung am Stiele selbst, denn bei einer halben 
Drehung wiirde die Ortsver~nderung der Anhaftungsstelle im erste- 
ten Falle eine viel bedeutendere sein, als im zweiten Falle. Die 
Gefahr des Darmverschlusses w~re also fiir beide F~lle gleieh 
gross, wena uicht die drehenden Kri~fte in dem ersten Falle sehon 
im Beginne der Drehung durch die Verwachsung selbst abge- 
schwi~cht wiirden, w~hrend diese am Stiele denselben Kri~ften fast 
gar keinen Widerstand entgegensetzt. Damit komme ich auf die 
drehenden Kri~fte selbst zu sprechen, die bereits vielfach er5rtert 
sind, fiber die wir aber trotzdem keine Klarheit haben. Ohne die 
Frage hier ausfiihrlich behandeln zu wollen, mSchte ich nut einige 
Erwggungen ankniipfen, auf die ich bei tier Betrachtung unseres 
Falles gefiihrt wurde. 

Th o r n (a. a. O. S. 49) unterseheidet fiinf Ursaehen der 
Achsendrehung: 1) Ver~nderungen in and am Tumor selbst; 
2) physiologische und pathologische Vorggnge in der Becken- und 
BauchhShle und deren Wandungen; 3)Aetionen des KSrpers in 
toto nnd einzelner Theile desselben; 4) Traumen; 5) therapeu- 
tische Massnahmen. 

Fassen wir zun~iehst 1) und 5), bei denen zumeist die Ver- 
legung des Sehwerpunktes die Drehung bewirkt, zusammen, so 
kommen diese, wie iiberhaupt fiir ausgiebige Drehungen, aueh in 
unserem Falle nieht in Betracht, da es sich um eine glatte ein- 
kammerige Cyste handelte. Ebenso war ein Trauma auszuschliessen. 
u den unter 2) yon T h o r n  angefiihrten Einzelursachen kSnnte 
nur in Betraeht kommen: verschiedener FiiUungsgrad der Gedi~rme, 
Peristaltik derselben, versehiedener Fiillungsgrad der Blase und 
nieht die iibrigen: dazu kommende Schwangerschaft, gleiehzeitige 
Entwicklung sines zweiten Tumor, dazu kommende Geburt, Asci- 
tes, regelwidrige Sch]afi:heit tier Bauehdecken, HSngebauch. Da- 
gegen sind yon Wichtigkeit die unter 3) angefiihrten Ursachen: 
ni~mlich Bewegungen des KSrpers, im besonderen Thiitigkeiten, 
welche mit Steigerung des intraabdominel[en Druckes verkniipft sin& 

Anamnestisch Mess sich nichts nachweisen, was die Ursache 
zur Sfieldrehung hi~tte sein kSnnen, als dass die Frau an dem 
Tage eine starke Dosis Oleum ricini erhalten hatte und mehr- 
reals zu Stuhle gewesen war. Alle KSrperbewegungen wurden 
yon tier i~ngstlichen Frau sehr behutsam ausgefiihrt, so dass sis 
nicht direct zu besehuldigen waren. Es wiirden also heranzuziehen 
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sein: verschiedener Fiillungsgrad der Ged~rme, Peristaltik, ver- 
schiedener Fiillungsgrad der Blase und die Bauchpresse bezw. die 
Stuhlentleerung. Es ist aber dann wunderbar, dass die Stiel- 
drehung ein so seltenes Ereigniss ist, w~hrend alle diese Ursachen 
bei Ovarialtumoren h~ufig einwirken. Deshalb muss wohl noch 
etwas Besonderes die Drehung zu Stande bringen. 

Es ist mir aufgefallen, dass man eine Menge yon Ursachen 
angefiihrt hat, aber dabei die Art der Einwirkung, die Mechanik 
der Drehung nur sehr wenig oder gar nicht in Betraeht gezogen 
hat. Zun~ehst liegt es wohl n~iher, jede Drehung, sower sie in 
ihren Folgen in Erseheinung tritt, als eine plStzlich erfolgende 
aufzufassen, wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass sie, so 
lunge sie ohne sichtbare FoIgen blieb, sich allm~lig entwiekelt 
haben konnte. Doch e i n e r l e i ,  ob plStzlich oder allm~lig ent- 
standen, muss die Stieltorsion durch Kr~fte verursacht werden, 
welehe auf die Cyste nur yon einer Seite her in gleicher Richtung 
oder yon zwei verschiedenen Seiten entgegengesetzt wirken. 

Was den Einfluss der peristaltischen Bewegungen des Darmes 
belangt, so kann dieser nur gering sein, da die Darmbewegung 
nur eine verhi~ltnissm~ssig schwache Wirkung haben kann, weft 
yon Reibung zwisehen den beiden Serosen des Darmes und der 
Cyste kaum die Rede sein kann. WoUte man doch sehon eine 
Wirkung aus den streichenden Bewegungen der Darmschlingeu 
ableiten, so miisste man wenigstens annehmen, dass die Bewegung 
des Darmes an den Beriihrungspunkten der Cyste ann~hernd in 
gleicher Richtung erfolgte. N~hme man an, dass die Darmbewegung 
mehr stossend dutch Antreiben des Darminhaltes wirkte, so miiss- 
ten auch diese StSsse anni~hernd in gleicher Richtung wirken, mn 
eine Drehungswirkung zu erzielen. Dabei miissten aber die Darm- 
sehlingen so liegen, dass sie entweder yon rechts oder yon links 
hinten auf den Tumor einwirken kSnnten, denn wenn sie gleich- 
m~ssig vertheilt hinter dem Tumor liegen, so wiirde der Drehungs- 
anstoss, den der Tumor reehts hinten erhielte, durch den yon links 
hinten her erfolgenden aufgehoben. Es wiirde also eine Stiel- 
drehung durch die Darmbewegung um so leichter hervorgebracht 
werden kSnuen, je grSsser die Peripherie des Tumor w~re, je mehr 
die Darmschlingen bei ausgiebigem Raume fiir die Peristaltik auf 
einer SeRe zusammenl~gen und je li~nger und leichter beweglich 
der Stiel w~re. 

Auch die Einwirkung der Bauchpresse, die ja, wenn man yon 
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der geringen Ungleichm~ssigkeit der Zwerchfellbewegung absieht, 
an sich ziemlich gleiehmiissig yon vorn und yon oben auf den 
Tumor wirken muss, kanu eine Drehung unmittelbar uieht hervor- 
bringen, huch hier kann eine Drehung nur zu Stande kommen, 
wenn Kriifte einseitig yon hinten her odor, wenn wir auch die 
Vorderfliiche des Tumor als Angriffspunkt auffassen, diametral 
entgegengesetzt wirken, also z. B. links hinten und rechts vorn. 

Nehmen wir zu der Einwirkung der Bauchpresse noch die 
der Stuhlentleerung hinzu, so wiirde also z. B. bei einem rechts- 
seitigen Ovarialtumor eine Stieldrehung zu Stande kommen kSnnen, 
wenn die Darmsehlingen in ihrer Gesammtheit durch das Heranter- 
treten des Zwerehfe l les-  Mageu und Leber bewegen sich gleich- 
miissig und kSnnen ausser Acht gelassen w e r d e n -  gegen den 
Tumor yon links hinten plStzlich herangedrfickt wiirden. Nun 
gewinnt der Tumor dureh die plStzliche Entleerung des Mastdarmes 
und das Herabsinken der Flexura sigmoidea ins kleine Beckon 
Platz, naeh links fiber die Mittellinio hinfiberzutreten, und k5nnte 
der vorderen Bauehwand anliegend sehon eine rollende Bewegung 
rechts herum beginnen und die Angriffspunkte links hinten wiir- 
den vermehrt. Ob die Bauchmuskulatur der reehten Bauehhi/lfte, 
der der Tumor anliegt, yon rechts und ;on vorn her auf die 
Drehung mit einwirken kann, mug dahingestellt bleiben. 

Sehliesslich w~re der Punkt noch zu beriieksichtigen, dass 
durch die Fiillung tier Blase und des unteren Darmabschnittes 
der gauze Tumor hSher steht und dass dabei der Stiel straffer 
gespannt ist. Wiihrend bei einer solcheu Stellung bei einem 
einigermaassen breiten Stiele eine Drehung sehr erschwert wiire, 
wird sie, indem der Tumor beim Entleeren des Darmes und tier 
Blase plStzlieh tiefer tritt und der Stiel entspannt wird, sehr er- 
leichtert. 

Ob auch ohne die erwiihnten Kriifte durch blosse KSrper- 
bewegungen eine Drehung der Cyste mSglieh ist, ist fraglieh. 
Nehmen wit an, es handle sich um einen mittelgrossen reehts- 
seitigen Ovarialtumor, der eine gewisse Beweglichkeit besitzt, und 
denken wit uns den Quersehnitt des Leibes nierenf6rmig, so wiire 
es denkbar, dass beim Einnehmen der Riiekenlage der Tumor yon 
der hervorragenden Wirbelsiiule her sich reehtsdrehend an der 
hinteren BauchhShtenwand herabrollt. Beim Aufrichten des KSr- 
pets wiirde er dann in gleichem Sinne welter nach der vorderen 
Bauchwand rollen. Hierzu wi~re aber einmal wieder nSthig, dass 
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die Ged~rme auf der anderen Seite zusammenl~gen, und dann 
miisste eine gewisse Reibung vorhanden sein, ohne die eine rollende 
Bewegung nicht mSglieh ist. Deshalb bleibt die gauze Annahme 
unwahrscheinlich. Wfirde dieselbe Bewegung pliitzlich und rasch 
~usgeffihrt, so wiirde haupts~chlich wieder die Bauchpresse in 
Wirkung treten and eine Drehung nur unter den oben angegebenen 
Bedingungen stattfinden. 

Zu der Freund'schen Annahmel), dass zu einer Stieldrehung 
eine primiire Verwachsung des Tumor nSthig sei, will ich nur 
bemerken, dass, wenn man diese an einem verh~itnissm~ssig festen 
Punkte, z. B. der Leber, annehmen wollte, sic geradezu eine Er- 
schwerung fiir die Achsendrehung bilden wiirde. Es wiirde sich 
dann um eine Geschwulst mit zwei Stielen handeln, yon denen 
jeder bei einer Drehung verkfirzt werden mfisste. Wenn man 
eine Kugel in iLhnlicher Weise zwischen zwei F~den ausgespannt 
aufh~ngte und sic zu drehen versuchte, so wiirde sie immer wieder 
die alte Lage einzunehmen suchen, und dies wiirde noch deutlicher 
hervortreten, wenn sie wie ein Ovarialtumor an breiten Biiudern 
aufgehi~ngt w~re. Wiire abet der Stiel sehr lung und fi~nde sich die 
u am Darme, d. h. wi~re auch dieser zweite Stiel lang, 
so fiele der Umstand weg, welcher F r e u n d  maassgebend war, 
dass gerade die Aufh~ngung der Cyste eine besondere Beweglich- 
keit gew~hrleisten sollte. 

Ich bin mir wohl bewusst, dass ich reich mit diesen Er- 
5rterungen in blossen Annahmen bewege, die vielleicht die spi~tere 
Erfahrung als falsche kennzeichnen mug, aber gerade die Erfahrung 
fehlt uns, welehe zur Erkl~rung der Drehung nSthig ist, n~mlich: 
die Beobachtung der Drehungsrichtung, sowie der Lage des Tu- 
mor und der Darmschlingen zu einander im Bauchraume. 

Fa l l  II. L inks se i t i ge  Pyosa lp inx .  Sa lp ingo tomie .  
Ileus. Ko th f i s t e l .  Hei lung .  

Frau V., Schuhmachersfrau aus Blomberg, 25 Jahre alt, kam 
in die Anstalt am 3. October 1889. Friiher stets gesund, fiber- 
stand sie im Sommer 1885 eine leichte Geburt und machte ein 
normales Wochenbett dureh. Danach will ihr aber aufgefallen 
sein, dass sie bei unvorsichtigen Bewegungen, Stolpern und Aehn- 
lichem einen stechenden Schmerz im Unterleibe empfand. Ein 
Vierteljahr nach der Niederkunft stellte sich eine grosse Mattig- 

1) Tageblatt  der Casseler 5Taturforscher-Versammlung 1878, 
Archiv f. Gyn~kologie. Bd. XXXIX. Hft. 2. 20 
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keit und Schli~frigkeit ein, und der Leib wa.r aufgetrieben. An- 
{~ngs waren keine, spi~ter starke Schraerzen vorhanden~ and rait 
diesen zugleich trat Fieber ein, so dass die Frau Bin Halbjahr !aug 
(Ins Bert hiiten rausste. Ira Beginne der Erkrankung lift sic an 
DurchfSllen, sp~ter an Verstopfung. WShrend tier ganzen Zeit 
hat sic eitrigen Ausfluss aus den Gesehlechtstheilen gehabt; Eiter 
ira Stuhlgange wurde jedoch nieht beraerkt. Seit vier Jahren 
konnte die Frau nnr gebiickt gehen und cropland beira Aufrichten 
starke Schraerzen, die auch bei ruhigera Stehen iraraer in ge- 
wissem Grade ~orhanden waren, schliraraer ira Liegen, und es 
karaeu noeh Kreuzschraerzen hinzu. Es bestand hgufiger Stuhl- 
drang, und der Stuhlgang selbst war schmerzhaft. Auch das 
Harnlassen verursachte ihr einen krarapfartigen Schmerz. Seit 
dera Winter 1888 war ausserdera die Menstruation unregelmSssig 
geworden, h~ufig yon dreiwSchentlicher Dauer und rait starkera 
Blutverluste verbunden. Vier Wochen vor ihrer Aufnahrae hatte 
sic hohes Fieber and besonders hef~ige Sehraerzen ira Leibe. 

Ihr Leiden raaehte sic zu jeder hi~uslichen s unf~hig. 

B e f u n d :  Kleine Frau, bei ihrer Aufnahrae sehr blass und 
schlecht gen~hrt. Teraperatur normal, Pals hie unter 92, ht~ufig 
120 in der Minute. Lungen, Herz und Nieren ohne Ver~nderungen. 
Unterleibsschmerzen, zura grSssten Theile links begrenzt, waren 
so stark, dass die Frau uur durch Sulfonal Nachts Sehlaf fan& 
Untersuchung in Narkose." In der Scheide zieralich reichliches, 
milchiges Secret. Seheidenschleimhaut nicht ger5thet, Scheiden- 
theil dick, zeigt starke RSthung in der Umgebung des Mutter- 
mundes. Auf Druck gegen den Scheidentheil entleert sich eine 
eiteriihnliche, rait Blur geraischte Fliissigkeit aus dera Cervical- 
canale. Vulva blassroth, Bartholinisehe Driisen nieht vergrSssert, 
Leistendriisen nicht gesehwollen. HarnrShre ohne Ver~nderungen. 
Uterus anteflectirt, etwas vergrSssert, hart und rait dera Grunde 
naeh link~ verzogen. An den Uterus schliesst sieh nach links 
ein etwa w a l l n u s s g r o s s e r ,  e r a p f i n d l i c h e r  T u m o r ,  der als 
v e r g r S s s e r t e s  Ova r iu r a  angesprochen wird. Von der linken 
Gebi*rrautterkante verlihfft b o g e n f 6 r r a i g  n a e h  vo rn  ein etwa 
fingerdicker g e s c h l g n g e l t e r  d e r b e r  S t r ~ n g ,  der sieh bis  vor 
den U t e r u s  nach  v o r n  verfolgen lgsst, die l i n k e  Tube.  
Rechts lgsst sich das Ovariura nicht deutlich ~tus einer diffusen 
Schweliung aussondern, die rechte Tube lgsst sich durchfiihlen, 
bildet aber keinen verdickten Strung. Die rechte Dougl~s'sche 
Falte erseheint etwas gespannt. 
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Diagnose: Linksseitige Salpingitis. 

Therapie : Da die Frau zu jeder Arbeit unf~hig geworden ist und 
andere Behand!ungsweisen erfolglos geb]ieben sind, wird ihr die La- 
paratomie vorgeschlagen, zu der sic gem ihre Einwilligung giebt. 
Herr Prof. R u n g e  fiihrte am 19. October die Operation aus. Er- 
hShte Beckenlagerung. ErSffnung der BauchhShle in der Linea alba. 
Naehdem die Darmschlingen durch Deckschw~mme zuriickgedr~ngt 
sind, liegt die linke Tube in tier unteren Sehnitth~lfte vor.' Sic 
bildet einen fingerdicken Strung, der halbkreisfSrmig nach vorn 
geschl~ngelt verl~uft. Unter ihr schimmert eine dunkelbiaue Ge~ 
schwulst hervor, die beim u sic besser zug~nglich und 
sichtbar zu machen, ptatzt und ihren blutigen Inhalt in die Bauch- 
hShle ergiesst. Es werden nun Tube und linkes Ovarium entfernt. 
Als das Ovarium zur Unterbindung des Stieles hervorgezogen wird, 
p l a t z t  in  der  T ie fe  ein Absces s  und es quillt g e l b f l i i s s i -  
ger ,  s t i n k e n d e r  E i t e r  hervor, der dutch Sehw~mme mit 2J/~- 
bezw. 5prec. Carbols~ure sorgf~ltig aufgetupft wird. Die perito- 
neale Oberfl~che der Blase, sowie des linken Ligamentes sind stark 
ger5thet. Das Netz steht dureh eine Verwachsung ]nit dem parie- 
talen Peritoneum links veto oberen Schnittwinkel in Verbindung. 
Die Bauehwunde wird durch tiefe, das Peritoneum breit fassende 
N~hte gesehlossen, oberiiKehliche Zwischenn~hte werden gelegt, die 
geschlossene Wunde mit Jodoform gepudert und ein Druekverband 
angelegt. Die entfernte Tube zeigt sich mit eingedickten Eiter- 
reassert erfiillt, ihre HShlung ist aber eng, w~hrend die Wand 
stark verdickt ist. Eine im hiesigen pathologischen Institute aus- 
gefiihrte mikroskopische Untersuehung ergab Vermehrung des 
Bindegewebes und keinerlei Anhaltspunkte fiir Tuberkulose. 

Mittags Temperatur 35.~1; Puls 92. Im Laufe des Tages vier 
Mal Erbrechen sehleimig-w~ssriger Massen. Abends Temperatur37,3 ; 
Puls 110. 15 gtt. Tincturae opii simplieis innerlich, dann 0,ol Mor- 

p h i u m  subeut~n, jedoeh kein Schlaf in tier Naeht. 

20. October: F[inf Mal Erbrechen. Schmerzen und geringe 
Auftreibung des Leibes in der Magengrube mit Angstgefiihl. Er- 
broehenes hat galligc Farbung und keinen iiblen Geruch. HSehste 
Temperatur 37,3, h6ehster Puls 120. 45 gtt. Tineturae opii simpli- 
cis im Laufe des Tages. 

21. October: Nach sehlafloser Naeht bleiben Schmerz in der 
Magengrube, stete Be~ngstigung und Erbrechen. Dazu geringe 
Athemnoth und zeitweises Aufstossen. Am Morgen Verband ge- 

2 0  * 
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wechselt. Leib etwas aufgetrieben~ nicht druckempfindlich. Wund- 
r~nder nicht gerSthet. 90 gtt. Tincturae opii simplicis in seehs 
Dosen. ttgchste Temperatur 37,3; Puls 112. 

22. October: In der Nacht wenig Schlaf wegen Schmerzen. 
Kein Erbrechen mehr. Mittags gehen die ersten B15hungen ab and 
dadurch etwas Erleichterung. Abends wieder Schmerzen and Be- 
i~ngstigung. Wiihrend bisher gegen den Durst nar kleine Eis- 
stiickchen and kalter Cognac mit Wasser sehr sparsam ~erabreicht 
waren, erhi~lt die Kranke jetzt Milch theelSffelweise. Abends 20 gtt. 
Tincturae opii simplicis. HSchste Temperatur 37,3; Pals 104. 

23. October: Naeh einer 0piumgabe, Na.chts um 2 Uhr, 
Schmerzen geringer und etwas Schlaf. Morgens Milch and Bouillon. 
Im Laufe des Nachmittags steigern sich die Schmerzen, Temperatur 
erreicht 38,~ bei 130 Pulsen. Dazu Abends 7 Uhr zweimaliges Er- 
brechen yon iibelriechender, nicht gef/~rbter Fliissigkeit. 100 gtt. 
Opiumtinctur in fiinf Dosen. Kleines Klysma yon 200 cem Wasser 
blieb ohne Wirkung, Schmerzen schienen sti~rker zu werden. 

24. October: Dieselben Schmerzen. Temperatur sinkt bis 
Abends 10 Uhr allm~lig auf 37,s, Puls yon 138 auf 132. Der 
Gedanke an eine WiedererSffnung der Bauchwunde wird zun~chst 
aufgegeben, da die Temperatur jetzt abgefallen and der Leib 
nicht aufgetrieben ist. Abends wieder Erbrechen yon iibelriechen- 
der, triiber Fliissigkeit. 100 gtt. Tincturae opii simplicis, wi~hrend 
des Tages kein Schlaf. 

25. October: Nachdem 4 Uhr Morgens 20 gtt. Opiumtinctur 
wegen unertr~glicher Schmerzen ira ganzen Leibe gegeben waren, 
t r i t t u m  5 Uhr E r b r e c h e n  f i b e l r i e c h e n d e r  Fliissigkeit ein, 
and zugleich tritt am Schamberge unter dem u d i i n n -  
f l t i s s i g e r ,  d u n k e l b r a u n e r  K o t h  h e r v o r .  BeimOeffnendes 
Verbandes zeigt sich, dass der Koth aus einer Oeffnung im u n-  
t e r e n  W u n d w i n k e l ,  d e r e n  R ~ n d e r  g e r S t h e t  s i n d ,  m i t  
B l a s e n  y o n  D a r r a g a s e n  g e m i s c h t ,  s t e t i g  f l i e s s e n d  h e r -  
v o r q u i l l t .  Auf der linken Seite fiihlt man in der HShe dieser 
Oei~hung eine feste Stelle. Die Schnittwunde oberhalb der Fistel 
wird dick mit Jodoform bestreut und ein neuer Verband so an- 
gelegt, dass nur die Fistel5ffnung frei bleibt. Zuerst wird der 
reichlich fliessende Koth dutch zwei W~rterinnen best~ndig mit 
Watte entfernt, bis bei Tagesanbruch die Aussonderung spi~rlicher 
wird. Daun werden Gazecompressen aufgelegt, die mit l proc. 
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KreolinlSsung getr~nkt sind, und yon Zeit zu Zeit erneuert. Im 
Laufe des Tagos 50 gtt. Opiumtinctur. Die 8chmerzen haben 
aufgehSrt. Temperatur 37,5--37,3, Abends 37,8 ; Puls 124--120, 
Abends 128. 

26. October: Nachts hat die Frau einigo Stunden mit Unter- 
brechungen geschlafen. Kothaussonderung geringer, wird heller 
und zuweilen mit Streifen yon Eiter. Temperatur Morgens 37,6, 
Nachmittags 38,6, Abends 38,3; Puls entsprechend 120, 128, 120. 
Die Frau wird auf die rechte Seite gelagert, um das Abfliessen 
des Kothes zu erleichtern. Klysma yon 300 ccm ohne Wirkung. 
70 gtt. Opiumtinctur in vier Gaben. 

27. October: Hat gut geschlafen. Abson~lerung tier Kothfistel 
mehr eiteriihnlich, doch Kothgeruch. Temperatur Morgens 38,~, 
Mittags 38,5, Abends 38,0; Puls 128. 35 gtt. Opiumtinetur. 

28. October: In der Nacht neue Schmerzen im Leibe, 25 gtt. 
Opiumtinctur. Die Fistel liefert keinen K0th mehr, nur noeh 
gelben geruchlosen Eiter. Am Morgen Bli~hungen. Oleum ricini 
bewirkt drei Mal Stuhlgang auf natiirlichem Wege. Temperatur 
Morgens 37,9, Mittags 37,6, Abends 38,3; Puls 124--116. 

Von diesem Tage an wird die Temperatur normal, die Kranke 
befindet sich wohl und erholt sich rasch. Die FistelSffnung be- 
stand zu der Zeit aus einer haselnussgrossen Grube mit granu- 
lirendem Grunde, aus dem auf Druck yon links her Eiter austritt. 
Die Grube verstrich allmi~lig, die Fistel bestand jedoch noch am 
15. December, als die Frau auf ihren Wunsch entlassen wurde: 
Zur Linken yon der Fistel bestand die oben erw~hnte, etwa apfel- 
grosse fcste Stelle, welche auch yon der Scheide her fiihlbar war. 
Auf Druck entleert sich noch immer Eiter, dcr aber sonst so 
sp~rlich fliesst, dass der Verband nur jeden zweiten Tag ge- 
wechselt zu werden b r a u c h t . -  Am 10. December, dem 53. Tage 
nach der Operation, wurde aus der FistelSffnung ein lose liegen- 
der Seidenfaden herausgezogen, yon dem es fraglich war, ob er 
den Bauchdeckean~hten angeh/Srte oder aus der BauchhShle 
stammte. Das Aussehen der Frau war bei ihrer Entlassung g e- 
r a d e z u  b l t i h e n d ,  de r  Gang  l e i c h t  u n d  g e r a d e ,  S c h m e r -  
zen b e s t a n d e n  n i c h t  mehr .  Anfangs Januar sehrieb die Frau, 
dass sic seit acht Tagen sieh mehrfach gekniipfte Seidenfi~den 
aus der FistelSffnung gezogen babe und legte auch davon vier 
Stiick dem Briefe bei. Es ~waren doppeltgeknotete Seidenniihte, die 
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offenbar dem versenkten Stiele angehSrt hatten. Wiihrend dieser 
Zeit will sic Schmerzen in der linken Seite, heftige Kreuzschmerzen 
~md beim Stuhlgange Schmerzen im Mastdarme empfunden haben. 

Als am 1. Februar dieses Jahres die Frau sieh wieder vor- 
stellte, war ihr Anssehen vortrefflich. In die Fistel, welehe noeh 
immer aussonderte, drang eine U~erussonde nach links abweichend 
bis zur Kniekung leicht ein. Die feste Stelle auf der linken 
Seite war kaum noeh zu fiihlen, wohl aber yon der Scheide wie 
veto Mastdarme aus leicht eine feste Stelle auf der rechten 
Seite, welChe druckempfindlieh war. Von selbst auftretende links 
lokalisirte Schmerzen werden durch warme B~der bald gehoben. 
Nur beim Stuhlgange bleibt geringer Schmerz. Die Frau ging 
dann in ihre Heimath, um die B~derbehandlung fortzusetzen. 
Anfang Juni war die Fistel etwa eine Woche lang geschlossen, 
5ffnete sich abet wieder und sonderte mit dem Eintritte der 
Regel Blut aus, was auch im April schon einmal vorgekommen war. 
Ein Zusammenhang zwischen Geb~rmutter and Fistelgang be- 
stand nieht. 

Von den sechs in der Literatur bekannten Fi~llen yon Darm- 
fisteln nach Laparatomie 1) sind die Fs yon Ke i th  ~) und yon 
B r y a n t  ~) unserem Falle am ~hnlichsten. Im Falle K e i t h  
bildete sich nach sechs Woehen ein Beeken~bscess, der durch- 
braeh und sparer erst sich in eine Kothfistet umwandelte. Im 
Falle B r y a n t  5ffnete sieh im unteren Wundwinkel am 17. Tage 
ein Abscess, der sich naeh vier Tagen schloss and dann sich 
naeh einer Woche als Kothfistel wieder 5ffnete. Auch hier wur- 
den Fs ausgestossen, dann sehloss sich die Wunde yon selbst 
and dauernd. 

In unserem Falle liegt die Ursaehe der Kothfistel sehr klar. 
Es bildete sich entweder yon dem versenkten Reste der Tuben 
her oder yon dem is tier Niihe gelegenen geborstenen Abscesse 
durch zuriickgebliebene Infectionskeime oder, was weniger wahr- 
scheinlich, dutch Verunreinigungen, welche durch die Seide oder 
mit der Hand hineingetragen warden, ein gegen die BauchhShle 
abgekapseltes Exsudat, welches allm~lig an GrSsse zunahm. An- 

1) Hegar und Kaltenbach, Operative Gyn~kologie, 3. Anti., S. 312. - -  
Olshausen, Ovarien, S. 381. 

2) Glasgow Medical Journal 1867, p. 295. 
3) Lance t ,  1. F e b r u a r  1868. 
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fangs wnrde der Darm dadurch so wenig beriihrt, dass am vierten 
Tage Bl~hnngen abgehen konnten, dann aber dr~ngte es stark 
auf' cine Darmsehlinge und entwickelte dadurch alle Erscheinun- 
gen des Ileus. Jedenfalls zerstSrte es zuerst die Darmwand, so 
dass sich nun der Darminhalt in den Abscess ergoss. Zugleich 
oder infolge des Kothergusses vergrSsserte sich aber der Abscess 
auch nach der Bauchwand hin und brach schliesslich im unteren 
Wundwinkel als Kothfistel dutch. Wit diesem Durchbruche hSrte 
abet der Druck auf die Darmschlinge auf, der natiirliehe Weg 
wurde fiir den Koth wieder frei und die eigentliehe Darmfistel 
heilte. 


